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Sie sorgen für immer neue Überraschungen - Uhus Bubo bubo und Wald
käuze Strix aluco im Landkreis Dithmarschen (HEI), Schleswig-Holstein
Uwe Robitzky & Reimer Dethlefs

1. Einleitung
Auch wer sich schon länger mit Eulen beschäftigt, wird in jeder Brutsaison bei einigen Paaren von Ereignissen überrascht
werden, die ihm vorher so noch nicht bekannt waren. Das liegt natürlich in erster
Linie am eigenen unvollkommenen Kenntnisstand und an denen, die über diese Arten schon berichteten. Und, obwohl man
kaum alles wissen kann, würde es auch
wenig nützen, weil vieles vermutlich noch
unentdeckt ist, was bei der überwiegend
nächtlichen Lebensweise dieser Tiere auch
nicht verwundert. So lohnt es sich, weiter
zu forschen.
Auch in der Saison 2009/2010 verblüfften
einige Uhus und Waldkäuze mit bis dahin
uns unbekannten Verhaltensweisen zur
Nistplatzbiologie, Balz, interspezifischen
Konkurrenz und Reproduktion. Manches
herauszufinden war besonders mühsam
und zeitaufwendig. Aber wir stehen damit
ja längst nicht allein da und freuen uns
über alles Neue und jeden neuen Aufsatz
anderer, der manchmal sogar so tituliert
wird. Zudem haben wir das große Glück
gleich mehrere Eulenarten direkt vor der
eigenen Haustür zu haben, was manches
erleichtert.

2. Ergebnisse und Diskussion
2.1 Erfahrungen zum Verhören bei
Uhus und Waldkäuzen
Wer Uhupaare und deren Bruten suchen
möchte, praktiziert dieses am Besten aus
einer Mischung durch Verhören und Suchen nach Hinterlassenschaften am Waldboden (ROBITZKY 2009). Wer die Verhörmethode einigermaßen beherrscht und die
Aufenthaltsorte der Uhupaare kennt, ist
leicht über die Paare und deren Entwicklung im Jahresverlauf im Bilde. Das
Suchen des Nestes wird dadurch ungemein
erleichtert, bleibt aber häufig genug eine

große Herausforderung. Den Einsatz von
Klangattrappen vergisst man dabei am besten völlig (BERGERHAUSEN 1994, ROBITZKY 2009).
Die ersten Uhupaare beginnen ca. Mitte
August zu singen. Ende September singen
alle, auch solche, bei denen die Jungen
noch vorhanden sind. Wir glauben aber,
dass sich diese Staffelung über beinah 1 ½
Monate nur durch unsere Methode so
ergab. In der Regel ist es so, dass man
selten zwei Uhupaare an einem Abend verhören kann. An manchen Tagen hört man
aber keinen Uhu, nur weil die eigene Position ungünstig war. Manchmal rufen sie
auch nicht. So entsteht leicht ein Bild, welches der Situation vermutlich nicht gerecht
wird. Erst wenn man ca. 20-30 Stellen
gleichzeitig und über Wochen in den entscheidenden Zeiträumen verhören würde,
wüsste man es vermutlich ganz genau. Das
aber ist für uns nicht leistbar. Weil wir anfingen, ab 2009 auch die gemessenen Temperaturen aufzuschreiben, nehmen wir an,
dass alle Uhus zu singen beginnen, wenn
die abendliche Temperatur im Spätsommer
auf ca. 14o C absinkt. Sie singen danach
scheinbar durchgehend bis in den Frühling
hinein, bis die Temperatur wieder über
ca. 14o C angestiegen ist. Weil dabei auch
immer wieder Waldkäuze zu hören waren,
wird dafür vermutlich ähnliches gelten, mit
der Ergänzung, dass bei dieser Eule die
Temperatur vermutlich etwas höher liegen
darf (ca. 17o C).
Einige Uhu-Paare waren allerdings erst
wieder Ende Dezember bzw. im Januar zu
hören. Es handelte sich um solche Brutplätze, an denen wir illegale Verfolgung
vermutet oder nachgewiesen hatten. Demnach kann es dauern, bis das alte Revier
wieder besetzt ist oder sich der verbliebene
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Uhu sich neu verpaart hat. So ist das
Verhören des Territorialrufs (ROBITZKY
2009) zugleich eine gute Kontrollmöglichkeit, um illegale Nachstellungen zu ermitteln. An solchen Plätzen wird erst wieder sehr spät oder gar nicht mehr gerufen,
während alle anderen längst rufaktiv sind.
Auch Junguhus melden sich permanent
über ihren Standortlaut oder Bettelruf. Je
älter sie sind, je besser und weiter hörbar
sind sie. So lassen sich auch dazu Bruterfolg und Jungenzahl und deren Überleben oder Brutmisserfolg nochmals oder
mehrfach überprüfen.
Uhus und Waldkäuze haben von der Zeit
her beinah gleichgelagerte (Ruf-) Aktivphasen. Aber an nur wenigen Tagen riefen
alle zusammen und sehr lange, während an
wenigen Tagen nicht einer rief. Einige
Uhus und Waldkäuze riefen beinah immer
morgens und abends in der Dämmerung,
andere abgestuft und auffällig weniger. Die
Waldkäuze begannen in fast allen Fällen
abends später als die Uhus zu singen und
morgens früher. Wir glauben daran die
Dominanz einiger Männchen anderen gegenüber zu erkennen. Diese Dominanten
begannen auch meistens zuerst zu rufen
und riefen länger als die Reviernachbarn.
Während die Uhus von den Spitzen hoher
Bäume riefen, taten es die Waldkäuze immer im unteren Kronenbereich. Ein Einfluss des Uhus auf die Aktivitäten der
Waldkäuze war nicht erkennbar. Denn im
Gegenteil zu solchen Vermutungen, sangen
immer wieder Waldkäuze in unmittelbarer
Nähe des Uhus. Einige folgten den Uhus
sogar, wenn diese ihre Position wechselten
und nicht zu weit flogen und sangen mehrfach erneut unterhalb des singenden Uhus,
was wie eine Demonstration wirkte. Die
Zeit der intensivsten Rufaktivität für beide
Arten war in 2009 Mitte Oktober. Wir vermuten, dass sich das durch Witterung und
Temperatur verschieben kann. Für das
Frühjahr liegen keine vergleichbaren Erfahrungen vor. Es scheint, als richteten
sich die Rufaktivitäten vor der Eiablage
individuell nach deren Zeitpunkt eines jeden Paares und der zieht sich ja beim Uhu
über zwei Monate vom ersten bis zum
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letzten Paar hin (GLUTZ et al. 1980). Wenn
Uhubruten gestört werden, wird oftmals
nachgelegt, wodurch die Balz neu auflebt.
Aber auch ohne Nachgelege balzen die
Männchen in solchen Fällen noch bis in
den Juni hinein. Das endgültige Beenden
der Uhurufe im Frühjahr und der eindeutige Neubeginn im August/September
waren noch nicht ausreichend statistisch zu
belegen. So sind diese Angaben als Anhalt
zu bewerten.

2.2 Uhu- und Waldkauzbestandsaufnahmen im Riesewohld
Im Riesewohld, dem größten Waldgebiet
(ca. 7 km2) innerhalb des Kreisgebietes,
war das Finden der Uhunester in den Vorjahren besonders zeitaufwendig und die
Ergebnisse dennoch unbefriedigend gewesen. Aus diesem Grunde wurden von September bis November 2009 jeden Abend in
der Dämmerung und anschließend in der
Nacht von 01.00 Uhr bis zum Hellwerden
am Morgen Uhus und Waldkäuze darin
von immer neuen Positionen aus verhört
(exakt drei Monate und sechs Tage).
Der Wald ist von eigenartiger Schönheit
und unwahrscheinlich abwechslungsreich.
So wechseln sich z. B. sehr feuchte und
trockene Stellen ab. Entsprechend ist der
Baumbestand des Waldes, mit wenig
Altholz, ausgebildet. Große Teile aber bleiben unbewirtschaftet. Um den Wald herum
haben die landwirtschaftlichen Flächen mit
Maisanbau zwar erheblich zugenommen,
gleich dahinter folgen aber mit hohem
Grünlandanteil ausgedehnte Niederungen.
Darin eingestreut liegen kleine Siedlungen
und Dörfer. Allein schon deshalb lassen
sich von der Haustür des Erstautors aus regelmäßig
Steinkäuze,
Schleiereulen,
Sumpfohreulen (manchmal, eher als Uhubeute), Waldohreulen, Waldkäuze und
Uhus wahrnehmen.
Durch Verhören und ohne Klangattrappe
ließen sich 9 Uhupaare (+ ein weiteres Paar
im westlich angrenzenden Bereich) deutlich voneinander abgrenzen und 21 Wald-
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kauzpaare (+ 3 in westlich angrenzenden
kleinen Wäldern). Es sollten noch weitere
Waldkauzpaare vorhanden sein, weil der
Wald nicht systematisch auf Käuze, sondern auf Uhus abgesucht wurde, wodurch
sich die vorhandenen „Freiräume“ im
nachfolgenden Kartenausschnitt erklären
(Abb. 1). Zum Vergleich mit anderen Ge
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bieten wurde dieses Gebiet auf 100 km2
hochgerechnet, woraus dann 128 Uhu- und
300 Waldkauzpaare entstehen würden. Damit soll darauf hingewiesen werden, dass
Uhus im Wald vermutlich wesentlich dichtere und höhere Bestandsgrößen (Abundanzen) erreichen können, als in den Bergen. Deswegen wird wohl hier ausreichend
Nahrung vorhanden sein.

Abb. 1: Uhupaare (große Kreise)
und Waldkauzpaare (kleine Kreise)
im November 2009 im Riesewohld,
Landkreis Dithmarschen,
Schleswig-Holstein

2.3 Nisthilfen für den Uhu, die vom
Waldkauz besetzt wurden
Weil ein Uhupaar 1984 zunächst auf einem
Mäusebussardnest bei Süderlügum erfolgreich gebrütet hatte, im Jahr darauf am Fuße des gleichen Baumes am Baumstamm
im Wurzelteller aber ohne Erfolg blieb,
kam der Forstwirt KLAUS DIETER BOSSEN
auf die Idee, diesem Paar im gleichen
Baum ein Kunstnest anzubieten. Die geräumige, quadratische Holz-Nistschale in
ca. 15 m Höhe angebracht (Abb. 2), wurde
sofort angenommen und in den nächsten
Jahren wurde darin erfolgreich gebrütet
(M. WRUCK pers. Mitt.). Die Idee dazu
kam angeblich aus dem Donaudelta. Nachweisen ließ sich das leider nicht mehr.
Dieses Erfolgserlebnis war derart motivierend, dass innerhalb des Landesverbandes
Eulenschutz e.V. Schleswig-Holstein sowohl die Nisthilfe selbst als auch die An-

bringungsart
professionalisiert
werden
konnten und demzufolge 1988 erstmalig 14
dieser Nisthilfen für Uhupaare angebracht
wurden (Jahresbericht Uhu des LVE 1988).

Auch in Dithmarschen brüteten jährlich
Uhupaare am Boden, weil ihnen kein geeignetes Baum-Nest zur Verfügung stand.
Einige Wälder, in denen solche Bruten vorkommen, sind jedoch von Spaziergängern
mit Hunden so überlaufen, dass dadurch
die Bruten sehr gefährdet sind. Eine Kiesgrube wird außerdem regelmäßig von Motocross-Fahrern beansprucht, so dass auch
diese ortstreuen Paare ohne Erfolg blieben.
Aus diesem Grunde boten wir einigen Paaren
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in Wäldern und einem Paar auf einer
Mischanlage in einer großen Kiesabbaustelle diese Nistschalen bzw. eine Halbhöhle als Brutmöglichkeit an. Ferner ließ
sich in 2009 eine Baumhöhle in einer Buche im Landkreis Ostholstein vermessen,
in der jährlich ein Uhupaar erfolgreich Jun-

ge aufzog. Nach den Höhlenmaßen (ca.
60 cm Durchmesser und 60 cm Höhe) baute R. DETHLEFS einen Kasten, den wir als
Testobjekt an einen Baumstamm anbrachten um zu sehen, ob er von Uhus angenommen werden würde (Abb. 2).

Abb. 2: Der fertige Kasten als Uhunisthilfe an einer Buche
befestigt.
Foto: 18.10.2009, U. ROBITZKY

Die Uhus hatten vom Herbst an bis in den
Winter hinein häufiger in Kastennähe gebalzt, so dass wir sicher die Brut darin
erwarten konnten. Sie brüteten darin im
März aber nicht. So standen wir mehrfach
rätselnd davor, weil wir unsere Uhus nicht
verstanden. Am 12.04.2010 entschloss sich

R. DETHLEFS zu einer Kontrolle. Dabei
fand er zu unserer aller Überraschung zunächst einen abfliegenden Waldkauz vor
und als der Blick in den Kasten möglich
wurde, drei junge Waldkäuze mit noch zwei
Eiern und sehr vielen Mäusen (Abb. 3). Als
G. KAATZ und R. DETHLEFS diese Jungkäuze
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am 20.04.2010 beringten, bestimmte G.
KAATZ auch die Mäuse und zählte sie aus.
Es waren 60 Gelbhalsmäuse (Apodemus
flavicollis) 20 Rötelmäuse (Myodes glareo-
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lus) und eine Hausmaus (Mus musculus),
also insgesamt 81 Mäuse (KAATZ briefl.
Mitt.).

Abb. 3: 3 junge Waldkäuze + 2 Waldkauzeier in einem Nest, welches für den Uhu
gedacht war, mit noch 81, links und rechts der Jungeulen, gestapelten Mäusen,
die fast alle mit dem Kopf nach oben abgelegt waren.
Foto: 12.04.2010, R. DETHLEFS

Gleiches ließ sich noch an zwei weiteren
Nisthilfen für den Uhu in 2010 feststellen,
allerdings fehlte dabei dieser Mäusevorrat.
In allen Fällen hatten die Uhus trotz der
nahen Nisthilfen erneut am Boden gebrütet
und blieben dabei wieder ohne Erfolg. In
2009 waren wir erstmalig darauf aufmerksam geworden, als eine aus gleichem Anlass für den Uhu gedachte Nisthilfe unter
der Eisenbahnbrücke Hochdonn in ca.
30 m Höhe nicht durch den Uhu, sondern
durch einen Waldkauz besetzt wurde, der
darin drei Junge aufzog (Abb. 4) und in
2010 fünf. Auch dort verlief die Uhubrut
am Boden in beiden Jahren ohne Erfolg.
Ungefähr 150 m neben der einen Waldkauzbrut unter der Brücke, brütete in 2009
unter der gleichen Brücke ein weiteres

Waldkauzpaar in einem Dohlennest, in
ca. 40 m Höhe, in einem Winkel eines
eisernen T-Trägers und noch über dem
Nord-Ostsee-Kanal (Abb. 5). An diesem
Platz fanden wir ein Junges und ein Ei.
Dieser Brutplatz war 2010 nicht wieder besetzt.
Durch diese gänzlich neuen Erfahrungen
ergibt sich für uns ein Bild, wonach der
Waldkauz vermutlich imstande ist, einen
von ihm gewählten Brutplatz nicht nur
dem Uhu gegenüber zu behaupten, sondern
darüber hinaus trotz Uhuanwesenheit imstande ist, seine Jungen erfolgreich zum
Ausfliegen zu bringen.
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Abb. 4: Drei junge Waldkäuze in einer Uhu-Nistschale in 30 m Höhe der Eisenbahnhochbrücke Hochdonn.
Foto: 28.04.2009, U. ROBITZKY

2.4 Ausgefallene Uhu-Brutplätze
Inzwischen glaubten wir, die verschiedensten Brutplätze des Uhus alle erlebt zu haben, seine Anpassungsfähigkeit gut einschätzen zu können. Dabei irrten wir jedoch gewaltig. Es kommen noch beinah
jährlich neue bisher nicht gekannte hinzu.
Die von den Uhus gezeigte Plastizität überrascht allenthalben. Nachfolgend soll deshalb von den zuletzt entdeckten und noch
nicht bekannt gemachten berichtet werden.

2.4.1 In einer Astgabel einer Buche
2008 hatte der Uhu eines bestimmten Reviers drei Eier in einem Bodennest an einer
Eiche gelegt. Die Brut wurde durch Waldarbeiten gestört, das Nest von spielenden
Kindern gefunden. Weniger als 100 m davon entfernt fanden wir ein Nachgelege in
einem Bodennest mit nur einem Ei. Auch
diese Brut wurde durch Waldarbeiten gestört und deswegen aufgegeben. Die Suche
nach einem weiteren Nest sollte, trotz einiger frischer Rupfungen, erfolglos bleiben.

Als uns aber ein Jungvogel außerhalb des
Waldes an einem Weg gemeldet wurde,
suchten wir das Nest erneut, fanden dabei
einige Rupfungen, aber wieder kein Nest.
2009 ließ sich das Paar zwar verhören,
auch Rupfungen an alter Stelle finden, aber
es wurde wieder kein Nest gefunden. So
wurde das Paar registriert, aber ohne Bruterfolg. Auch in 2010 ließ sich dieses Paar
gut verhören. Als R. DETHLEFS am
14.05.2010 erneut nach dem Nest suchte,
fand er Rupfungen an den gleichen Stellen
wie in den beiden Jahren zuvor. Dicht am
Stamm einer Buche sah er Kotspritzer, eine
Igeldecke und Krähenfedern (als Beutereste des Uhus). Deshalb schaute er sich
die Baumkrone näher an und erstaunte
nicht wenig, als ihn von oben aus einer
Astgabel heraus ein Junguhu anschaute
(Abb. 6). Wir untersuchten am 22.05.2010 das
Nest näher und erkletterten dazu den Baum.
Bei dieser Aktion hatte sich der Jungvogel
hingelegt und war vom Erdboden aus nicht zu
erkennen. Ein ca. 40 Tage alter Jungvogel
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Abb. 5: Ein Walkauzjunges und ein Ei in einem Dohlennest
in einer geschützten Nische der Eisenbahnhochbrücke
Hochdonn und direkt über dem Nord-Ostsee-Kanal in
ca. 40 m Höhe und nur ca. 150 m von der anderen Brut
entfernt.
Foto: 28.04.2009, U. ROBITZKY
konnte dabei beringt werden (Abb. 7), den
zweiten zeitig abgesprungenen Jungen
konnten wir in seinem Versteck zwischen
Adlerfarn finden und ebenfalls beringen.
Wir schlussfolgern nun, dass bereits 2008
in dieser Astgabel ein zweites Nachgelege
getätigt wurde und diese Brut erfolgreich
war. Der Brutausgang für 2009 ließ sich
leider nicht mehr rekonstruieren. Es ist das
die zweite nachgewiesene Uhubrut in
Schleswig-Holstein, die mehrjährig hintereinander in einer Astgabel stattfand.

2.4.2 In der Baumhöhle einer Esche
am Boden
R. DETHLEFS fand den Vorjahresbodenbrutplatz eines anderen Paares im Wurzelteller einer Buche am 19.04.2010,
gleich daneben den bereits aufgegebenen
Brutplatz von 2010 mit Gewöllresten und
Eischalensplittern (Abb. 8). Als wir am
01.05.2010 eine Nachkontrolle durchführen
wollten und den Wald betraten, verzichteten
wir auf die Suche, weil in dem kleinen Wald
Bäume geschlagen worden waren und noch
gearbeitet wurde. Am 24.08.2010 betrat R.
DETHLEFS den Wald erneut, um nach einem
Kolkrabennest zu suchen. Er hatte gehört,
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Abb. 6: Neugierig schaut der Jungvogel vom Nest in der Astgabel auf den Fotografen hinab.
Foto: 14.05.2010, R. DETHLEFS

Abb. 7: Das Nest mit dem ca. 40 Tage
alten Jungen bei der Beringung.
Foto: 22.05.2010, U. ROBITZKY.
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dass die Raben hier erfolgreich gebrütet
hätten. Während er die Baumkronen absuchte, flogen zwei eindeutig zu erkennende Junguhus vor ihm vom Boden auf.
Seine anschließende Suche nach dem Uhunest war erfolgreich. Die Uhus erbrüteten
offensichtlich ein Nachgelege in einer
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Baumhöhle einer Esche am Boden
(Abb. 9). Es kommt häufiger vor, dass
Eschen in feuchten Bereichen solche Höhlungen am Boden ausbilden. Wie häufig
hatten wir schon in solche Höhlen geschaut
und dabei zuvor noch nie eine Brut gefunden.

Abb. 8: Brutplatz aus 2009 rechts am Stamm und Brutplatz des Erstgeleges 2010 links im
Wurzelteller der Buche.
Foto: 01.05.2010, U. ROBITZKY

2.4.3 Auf dem Waldboden ca. 15 m
an der Straße
2005 ließ sich ein Uhupaar bei Schrum
erstmals mit einer Brut in einem Mäusebussardnest in einem kleinen Wald von
ca. 0,039 km2 nachweisen. 2006 und 2007
war das Paar durch Verhören zu bestätigen,
brüteten aber scheinbar nicht im gleichen
Wald. 2008 wurde die Brut dieses Paares
in einem Mäusebussardnest ca. 1 km vom
Wald entfernt in einem Knick gefunden

(H. RAND pers. Mitt.). Auch diese Brut
verlief erfolglos. 2008 und 2009 versuchten die Uhus in Bodennestern im Wald direkt in Straßennähe zu brüten und bezogen
dabei ein Nest nur ca. 15 m von der Fahrbahn entfernt (Abb. 10). Auch diese Bruten
verliefen erfolglos. Wir haben jetzt mit
dem Waldbesitzer vereinbart, diesem Paar
eine Nisthilfe in dem kleinen Wäldchen
anzubieten.
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Abb. 9: Der 2. Brutplatz des Paares, bei dem über ein Nachgelege aus 2010 zwei Junge
in die Natur gelangten.
Foto: 24.08.2010, R. DETHLEFS.

Abb. 10: Weitwinkelaufnahme vom Uhu-Bodennest mit einem Ei
ca. 15 m von der Fahrbahn entfernt. Das gleiche Nest
wurde auch in 2010 erfolglos benutzt. Links im Nest sind
zwei dünne Baumwurzeln zu erkennen, die vom Uhu
zwar durchgebissen, aber nicht ganz entfernt wurden.
Foto: 20.03.2009, U. ROBITZKY.
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2.4.4 Auf dem Dach der Mischanlage
in einer Kiesabbaustelle
1987 erstmals als Brut in einer großen
Kiesgrube nördlich von Tellingstedt nachgewiesen (Jahresbericht Uhu des LVE
1991), brüteten die Uhus in den ersten fünf
Jahren sehr erfolgreich (13 Junge), später
mit gemischtem Erfolg und die letzten
Jahre bis 2009 immer erfolglos. Zu groß ist
das Störungspotential im nicht mehr genutzten Bereich der Kiesabbaustelle. Die
für den Uhu vermutlich größten Störungen
ergeben sich durch Moto-Cross-Fahrer, die
bei ihren waghalsigen Fahrten keine
Schwierigkeit auslassen und alle Hänge
befahren. Als sich 2008 immer noch keine
Besserung einstellte, diskutierten wir Hilfsangebote durch Nisthilfen für dieses Paar.
Eine bereits vorhandene, aber nicht benutzte Nisthilfe in einer Efeu umrankten Eiche
am Rande der Kiesabbaustelle wurde repariert und eine liegende Kiste (einer großen
Baumhöhle nachempfunden), die von R.
DETHLEFS gebaut wurde, von uns auf dem
Dach der in der Kiesabbaustelle vorhandenen Mischanlage installiert (Abb. 11). In
2009 brüteten die Uhus trotz dieser Angebote erneut am Hang und wieder erfolglos.
In 2010 zogen sie aber spät in die Halb-
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höhle auf der Mischanlage ein und brüteten
darin erfolgreich (Abb. 12). Nach vielen
Jahren des erfolglosen Brütens flogen nun
erstmalig wieder zwei Jungvögel aus, von
denen später leider einer verunglückte. Unsere Hoffnung, dass Höhe für den Uhu
mehr Sicherheit bedeuten würde, hatte sich
bestätigt. Störungen unterhalb des Uhus
gab es ja dennoch genug. Beim Mischen
vibriert die gesamte Anlage und damit
auch der brütende Uhu. Unterhalb und neben dem Uhu werden von großen Lkws
Steine abgekippt und gebrochen und anderes mehr. Mitten in der Brutzeit hatte sich
aber ein Moto-Cross-Fahrer bei einer großen Veranstaltung mit vielen Fahrern überschlagen und dabei schwer verletzt. Er
wurde mit dem Rettungshubschrauber, der
unmittelbar neben dem Uhu landete, abtransportiert. Dass die Uhubrut dieses
Spektakel überstehen würde, damit hatte
niemand mehr gerechnet. Sie tat es aber!
Die Höhe und der Höhlencharakter der
Kiste hatten dabei vermutlich den Ausschlag gegeben. Wir sind nun sicher, dass
die Uhus diese Hilfe, die auch die Unterstützung des Betreibers findet, weiter und
erfolgreich
nutzen
werden.

Abb. 11: Die Kiesmischanlage. Auf dem Behälter links außen befindet sich die
Nisthilfe für den Uhu in ca. 15 m Höhe.
Foto: 22.05.2010, U. ROBITZKY.

20

Vogelkdl. Ber. zw.
Küste u. Binnenland

Abb. 12: Die Nisthilfe mit den beiden Junguhus.
Foto: 22.05.2010, R. DETHLEFS.

2.4.5 In einem Entenhäuschen auf
einer kleinen Insel
Anfang Juni 2008 wurde in der Vogelpflegestation von H. &. F. EISENSCHMIDT ein
flugfähiger und völlig durchnässter Junguhu abgegeben. Der Uhu hätte am Teichrand gesessen und war auf die Annäherung
einer Personengruppe vermutlich vor
Schreck in Richtung Wasser abgeflogen.
Weil er nicht gut fliegen konnte, landete er
nach ca. 15 m im Wasser. Um ihn vor dem
Ertrinken zu bewahren, zog sich ein beherzter Mann aus und brachte den Vogel
an Land und anschließend in die Vogelpflegestation. H. EISENSCHMIDT föhnte den
Jungvogel trocken und informierte uns anschließend. Mit dem Lebensretter wurde
der Uhu wieder am Fundort zurückgesetzt
und dabei ein weiterer Junguhu entdeckt.
Die Nestsuche in dem kleinen Wald von
ca. ½ ha mit ca. 15 Jahre alten Fichten und
dem Teich mit Jagdhütte (Abb. 13) am
Ortsrand von Hennstedt verlief aber ergeb-

nislos. Das war auch zu Beginn in 2009 so.
Trotz deutlicher Hinweise über die Anwesenheit des Uhupaares, sogar des Brutverdachts über Weibchenkotkleckse und Gewölle (ROBITZKY 2009) konnten wir keinen Brutplatz finden. Dabei schauten wir
aber mehrfach zu einem kleinen Entenhäuschen auf einer Insel in der Teichanlage, aber mehr mit dem Gedanken, sollte
der Uhu etwa darin brüten? Vorstellen
konnten wir es uns damals nicht. Anfang
Mai fand R. DETHLEFS das Weibchen sitzend auf dem Entenhäuschen vor, welches
inzwischen von beinah hüfthoher Vegetation umgeben war. Nun war klar, dass sie
darin gebrütet und jetzt Junge haben
musste. Bei der anschließenden Nachsuche
konnten wir zwei Junge beringen. In 2010
wurde die Brut leider durch Holzeinschlag
gestört. Nun hoffen wir darauf, dass der
Uhu in 2011 erneut dort einzieht. Aber wer
weiß, wie viele Jahre sie darin schon brüten, ohne dass es jemandem auffiel?
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Abb. 13: Teichgrundstück mit jungem Waldbestand, Jagdhütte und kleiner Insel, auf der die
Uhus mehrfach in einem Entenhäuschen (ist von Vegetation umgeben und jetzt
nicht sichtbar) brüteten.
Foto: 17.07.2010, U. ROBITZKY.

2.5 Fünfer-Bruten beim Uhu in
Schleswig-Holstein

Jagdpächter D. LENZ hatte dabei zugefüttert.

In der Brutsaison 2010 überraschten gleich
zwei Uhupaare mit Bodenbruten damit,
dass sie in einem Fall im Dänischen
Wohld, Landkreis Rendsburg-Eckernförde,
drei Junge und zwei Eier im Nest
(http://www.eulen.de/news/20100526.php)
und in einem anderen Fall bei Heist im
Landkreis Pinneberg vier Junge und ein Ei
im Nest hatten (Pinneberger Tageblatt vom
24.08.2010). 2008 hatte es in Hademarschen 4 Junge und ein Ei an einem
Kieshang gegeben (A. ZIEREN pers. Mitt.)
und im gleichen Ort in einen anderen Wald
bereits 2001 fünf Junge in einer Brut, die
auch alle überlebten (H. J. MEINTS pers.
Mitt., der als weitere Gewährsleute D.
LENZ und R. ASMUSSEN benennt). Der

2.6 Sonderfälle bei Uhubruten
Zur Fortpflanzung der Uhus ergibt sich unter Einbeziehung aller Erfahrungen inzwischen folgendes Bild: Die Brutbereitschaft
und Brutpflege ist beim Uhu sehr ausgeprägt. Bei nachhaltigen Störungen, die zur
Brutaufgabe führen, wird nachgelegt, wenn
die Brutzeit nicht länger als ungefähr zwei
bis drei Wochen dauerte und wir uns von
der Zeit her noch ungefähr vor Mitte April
befinden (GLUTZ et al. 1980). Wird auch
diese Brut gestört, kann eine weitere Brut
erfolgen (2. Nachgelege), welches wir inzwischen mehrfach nachweisen konnten.
Wird erneut gestört und auch dieses Gelege aufgegeben, balzen die Vögel u. U.
noch weit in den Mai hinein, ohne, dass
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nochmals Eier gelegt werden. Insofern erscheinen die Uhus als unbedingt fortpflanzungswillig mit hoher Legebereitschaft
und der ausgeprägten Veranlagung, unbedingt Nachwuchs zu erzeugen.
In einem Fall in 2010 konnte am 19.03.
2010 das brütende Weibchen auf der Nisthilfe bestätigt werden. Gegen Ende der
Brutzeit war das Nest am 21.04.2010 verlassen. Unterhalb des Baumnestes lag ein
beschädigtes Ei mit einem vollkommen
entwickelten Jungvogel. Unweit dieser
Stelle fanden sich Büschel von Federn eines Uhus, vermutlich die des brütenden
Weibchens, das umgekommen sein musste.
Wenige Tage später (01.05.2010) sang das
Männchen erneut anhaltend, teilweise im
Duett mit einem Weibchen und drehte
Nistmulden am Boden und dieses noch bis
in den Juni hinein. Eine Eiablage ließ sich
aber nicht mehr nachweisen. Wir vermuten, dass es dem Uhumännchen gelang, ein
neues Weibchen anzulocken, es für eine
Eiablage von der Jahreszeit her aber zu
spät war. Eine zweite Brut mit einem anderen Weibchen nach Ausfall des ersten
Weibchens, erschien uns nach diesem Ereignis möglich, wenn die Ereignisse früher
stattgefunden hätten.
Dass Uhus während der Aufzucht der Jungen ein zweites Gelege zeitigen können
(Schachtelbrut), beweist ein Zuchtpaar des
Tierarztes DR. JOHANNES FRAHM, Wasbek,
in 2010. Als er die zwei Jungen aus dem
Erstgelege am 26. Mai der Voliere entnahm, brütete das Weibchen erneut auf
drei Eiern. Am 03.07. waren zwei Junge
geschlüpft und am 05.07. auch der dritte
Jungvogel. Bei einer Kontrolle am 07.07.
huderte das Weibchen nicht mehr, denn es
waren alle drei Jungen gestorben. Die
Ursache dafür blieb unklar. Obwohl dieses
Zuchtpaar beinah 20 Jahre alt ist, gab es
das zuvor noch nicht (J. FRAHM, pers.
Mitt.). Für die Natur erscheint uns dieses
Verhalten so gut wie, aber nicht völlig
ausgeschlossen, weil die Nächte für die
Nahrungsbeschaffung im Juni in dieser Region einfach zu kurz sind. Nach GLUTZ et
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al. (1980) ist eine Schachtelbrut erst einmal
in der Voliere nachgewiesen. Dieses wäre
die zweite eindeutig nachgewiesene Brut
und erneut in einer Voliere. Obwohl es in
Freiheit schwer zu beweisen ist, dass es
sich um das gleiche Weibchen handelt,
lohnt es sich, Frühbruten auch auf ein
zweites Gelege hin zu untersuchen.

2.7 Von frostresistenten Uhueiern
Ein paar Jahre lang hatten wir die Eier den
durch Störungen verlassenen Uhunestern
entnommen und lediglich gewogen,
vermessen und den Inhalt untersucht. Nun
machte uns im Sommer 2007 F. EISENSCHMIDT darauf aufmerksam, dass nach
seiner Einschätzung Uhueier einiges an
Kälte vertragen sollten. Wir verabredeten
deshalb für die kommende Brutsaison zu
versuchen, solche verlassenen Gelege zunächst von ihm über eine Brutmaschine
ausbrüten zu lassen, bevor wir den Inhalt
untersuchen wollten.
Am 21.03.2008 fanden wir in einer sehr
kleinen und überwiegend bereits renaturierten Kiesabbaustelle (ca. 120 m) des Ortes Tensbüttel drei frische aber verlassene
Uhunester (Abb. 14). In einem Nest waren
die Eischalen von zwei Eiern vorhanden
und in zwei weiteren Nestern, die nur ca.
1,50 m voneinander entfernt waren, jeweils
ein heiles Ei. An der Färbung der Eischale
war zu erkennen, dass eines länger gelegen
hatte und schon einige Tage bebrütet worden sein musste (sah lehmig gelb aus),
während das Ei in dem anderen Nest von
der Färbung her den Eindruck machte, als
wäre es frisch gelegt worden. In der Nacht
davor war das Thermometer auf 7 Grad
minus abgefallen. Noch jetzt, gegen 14.00
Uhr, hatten wir immer noch leichte Minusgrade. Die beiden Eier wurden zu F. EISENSCHMIDT gebracht, der sie nach erster
Erwärmung auf Zimmertemperatur danach
in seinen Brutschrank legte. Und obwohl
es keiner geglaubt hatte, aus dem „frisch“
gelegten Ei schlüpfte ein Jungvogel. Dieser
musste leider von Hand aufgezogen werden, weil wir kein Nest kannten, bei dem
wir den Jungvogel hätten zusetzen können.
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So kam er später mit noch anderen „Uhufindlingen“ in eine große Trainingsvoliere
des Wildparks Eeckholt und wurde dort
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von A. ROSE auf Lebendnahrung trainiert
und anschließend in Freiheit gesetzt.

Abb. 14: Zwei Nester von dreien eines Uhupaares bei Tensbüttel, Landkreis
Dithmarschen, mit jeweils einem Ei. Der Uhu hatte dreimal nacheinander
störungsbedingt in drei verschiedene Nester gelegt.
Foto: 21.03.2008, U. ROBITZKY.
Am 12.03.09 fanden wir bei Arkebek neben einer stark befahrenen Straße ein aus 2
Eiern verlassenes Uhu-Gelege. Es war offensichtlich, dass Waldarbeiten, die auch
noch nicht beendet waren, den Uhu zur
Aufgabe veranlassten. Die Eier waren erkaltet, die Temperatur um drei Grad minus
und es schneite leicht. Auch aus diesen Eiern schlüpfte ein Jungvogel in der Brutmaschine, den wir zwei Tage nach Schlupf
am 16.04.2009 mit dem zweiten hoch
bebrüteten Ei und eben vor Schlupf des
jungen einem anderen passenden Uhunest
zusetzen konnten. Dieses Uhupaar zog an-

schließend vier Junge auf, die auch alle
groß wurden.
Von insgesamt 15 so in der Brutmaschine
bebrüteten Uhueiern schlüpften drei Junge
und starb ein Jungvogel leider eben bevor
er schlüpfte. Aus diesen noch geringen Erfahrungen ergibt sich, dass F. EISENSCHMIDT richtig lag mit seinen Vermutungen. Uhueier beinhalten scheinbar eine
Substanz, die ein gefrieren der Eiflüssigkeit mindestens bis zu einem gewissen
Grade verhindert. Auch sterben deshalb
vermutlich die Jungen nicht gleich bei
einmaligem Kälteschock ab. Wo aber die
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Grenzwerte dabei liegen, ergab sich durch
diese geringen Erfahrungen noch nicht.
Wir werden das mit Interesse und gemeinsam mit H. und F. EISENSCHMIDT
weiter verfolgen.

2.8 Die Bedeutung von Nistmulden
Es fällt auf, dass einige Uhus ihre Eier in
große, tiefe Nistmulden legen (Abb. 18)
(die größte hatte 48 cm Durchmesser von
Muldenrand zu Rand und 22 cm Tiefe), andere jedoch weniger tiefe benutzen, einige
gar keine Mulde haben, nicht einmal
scharrten (Abb. 15). Sie scharren nicht nur
am Boden, sondern auch auf Greifvogelnestern, weshalb dadurch einige regelmäßig zerstört und unbrauchbar werden, andere, in denen nicht gescharrt wurde, erhalten blieben. Dabei sind auch solche
Stellen von Muldenbildungen am Boden
nicht ausgespart, an denen es sehr nass ist
oder z. B. zwischen Buchenwurzeln, wobei
dort die Nester bereits bei Nebel voll Wasser laufen, bei Regen ohnehin (Abb. 17).
Störende Gegenstände wie Steine oder
Zweige werden beseitigt, kleinere Wurzeln
abgebissen oder dieses mindestens versucht. Auch die Nähe von Dachs- und
Fuchsbauten scheint bei der Auswahl des
Brutplatzes überhaupt keine Rolle zu spielen. Mehrfach brüteten die Uhus direkt neben diesen Bauten und waren dennoch erfolgreich. Junguhus nutzen die Eingänge
der Bauten sogar als Versteck bei Gefahr
(BRODOWSKI pers. Mitt., eigene Erfahrungen). In 2010 brütete ein Uhupaar erfolgreich in einem Schweinegatter mit Wildschweinen am Boden (FINKE pers. Mitt.).
Wann die Männchen damit beginnen die
Mulden zu scharren, ist noch nicht ganz
klar. Als frühesten Zeitpunkt konnten wir
den 24.12.2009 festhalten. Der Uhu hatte
zu diesem Zeitpunkt bereits ein von unten
gut sichtbares Loch in ein Habichtsnest gedreht, in dem Habichte (in einer Altbuche)
zuvor erfolgreich Junge aufgezogen hatten.
Der Waldboden war zudem mit einer
20 cm hohen Schneedecke bedeckt, auf
dem unterhalb des Nestes viele Streusel
und kleine Äste lagen, die beim Scharren
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des Männchens heruntergefallen waren.
Darin ein Loch hinein zu drehen, dürfte
aber nicht in einer Nacht gelingen. So wird
er mit seiner Aktivität vor dem 24.12. angesetzt haben. Das neue Habichtnest fand
ich sofort und nur ca. 150 m vom alten
entfernt und erneut in einer Buche. Die Habichte hatten sich für ein neues Nest entschieden und das alte aufgegeben, weshalb
es jetzt vom Uhu benutzt werden konnte,
aber von diesem leider für eine eigene Brut
unbrauchbar gemacht worden war.
Wir sahen bisher, dass immer nur die
Männchen die Nester scharrten und vermuten, weil jährlich Nester gefunden werden,
bei denen gar keine Muldenbildung erkennbar ist oder sicher nicht gescharrt wurde (weil die Eier z. B. auf heruntergefallenes Laub gelegt wurden), dass dieses auch
nur vom Männchen praktiziert wird. Wenn
die Eier erst einmal gelegt sind, scheidet
nachträgliches scharren aus.
Es ist auffällig, dass Mulden in lockerem
Sand tiefer sind, als in festem Boden. So
ist vorstellbar, dass in gefrorenem feuchtem Boden keine oder kaum Muldenbildung möglich ist. Ob eine Mulde und in
welcher Ausgeprägtheit sie vorhanden ist
oder eben keine, ist auch häufig (vermutlich sogar meistens) Gradmesser für Störungen während der Balzzeit im Nisthabitat. Einige zerbrochene Eier, die unter
Uhu-Sitzplätzen am Baumstamm lagen,
sind Zeugnis davon, dass das Uhuweibchen diese vom Ast aus gelegt haben
musste. Wir vermuten, dass es durch Störungen bedingt, sich nicht traute, das vom
Männchen angebotene Nest aufzusuchen.
In ähnlichen Situationen, wenn höchste Legereife gegeben ist, legen Uhus auch an
Stellen, an denen sie es üblicherweise vermutlich nicht tun würden. So gab es bereits
mehrere Bodengelege ohne Nestbildung in
der Mitte von Waldwegen. Selbstverständlich wird eine solche Brut immer gestört
werden und ist von vornherein ohne Chance erfolgreich zu sein. Ein Uhu legte mehrere Eier nacheinander in die Schaufel eines Radladers, der tagsüber im Einsatz war
und nur für die Nacht abgestellt wurde (R.
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MEIER pers. Mitt.). Der Kieshang, auf den
die Uhus scheinbar reflektierten, war steil
und veränderte sich durch den Abbau täglich. So wird sich dem Uhuweibchen,
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wenn das neue Ei gelegt werden musste,
„in ihrer Not“ nur die große Schaufel als
geeignetste Nestmöglichkeit angeboten haben.

Abb. 15: Vier Eier einer Bodenbrut ohne gescharrte Nistmulde im Wurzelteller
einer Buche.
Foto: 21.04.2009, U. ROBITZKY.
Bevor ein Uhuweibchen sich auf das Gelege setzt, richtet es sich hoch auf, sträubt
dabei das Bauchgefieder ab und setzt sich
mit gesträubtem Bauch- und Seitengefieder
auf die Eier. Danach legt sich der Uhu,
stützt sich dabei mit dem Schnabel auf und
bewegt dann den Körper seitlich schaukelnd hin und her, um Eier und Körper in
eine optimale Lage zueinander zu bringen.
Danach hebt der Vogel den Kopf und brütet (eigene Beobachtungen über Webcam).
Bei dieser Tätigkeit und beim Eierwenden
kann deshalb bei einer tieferen Nistmulde
kein Ei wegrollen. Sie liegen immer beieinander, was den Schlupferfolg erhöhen
sollte. Bei flachen Mulden oder einer Brut
auf ebenem Boden, werden manchmal Eier
neben den Jungen gefunden, die zwar angebrütet waren, der Jungvogel aber vorzeitig starb. Uhus können im Nahbereich
nicht deutlich erkennen, wo die Eier im
Einzelnen positioniert sind. Um sie zu sehen, richten sie sich hoch auf und schauen
dabei nach unten (Beobachtung über Web-

cam). Sie legen die Eier anschließend mit
dem Schnabel so hin, dass sie zusammen
liegen und bebrütet werden können. In Bodennähe und mit gesenktem Kopf ertasten
sie die Eier dabei, oftmals sogar mit geschlossenen Augen. Dabei wird dann leicht
ein Ei übersehen oder kann ohne Mulde
einige Zentimeter wegrollen mit der Folge,
dass es bis zum nächsten Eierwenden oder
noch länger unbebrütet bleibt. Dadurch
kann es auch ohne, dass der Uhu störungsbedingt sein Gelege verlassen musste, zu
vermindertem Bruterfolg kommen, nur
weil keine ausreichend tiefe Mulde vorhanden ist.
Im Übrigen ließ sich kein Unterschied zum
Zeitpunkt des Brutbeginns und zur Gelegegröße zwischen Baum-, Boden- oder Kieshangbrütern erkennen. Frühes brüten wird
scheinbar nur durch günstige Nahrungsverfügbarkeit angeregt, wobei natürlich ein
geeigneter Brutplatz vorhanden sein muss
(ROBITZKY 2011). Wo sich der befindet,
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Abb. 16: Brütender Uhu. Die Bruten dieses Paares sind beinah immer erfolglos.
Fotos: 23.04.2009, U. ROBITZKY.
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scheint für den Legetermin unerheblich zu
sein. Vom Uhu ist ferner bekannt, dass er
oftmals einen kleinen Nahrungsvorrat bei
der Brut oder beim Hudern der Jungen
unter sich legt und mit bewärmt. Große
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Nistmulden sind dabei natürlich ganz wesentlich von Vorteil, während sich dieses
Unterfangen ohne Nistmulde für ihn einigermaßen schwierig gestaltet muss.

Abb. 17: Mit Regenwasser gefüllte Uhunistmulde im Wurzelteller einer Buche, die vom
Uhu vermutlich nicht zur Eiablage benutzt wurde, weil man später ca. 60 m davon
entfernt ihn brütend antraf.
FOTO: 16.04.2010, R. DETHLEFS.
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Abb. 18: Brütender Uhu mit weiter und tiefer Nistmulde im Wurzelteller einer Fichte, in der
er beinah ganz verschwindet.
Foto: 01.05.2006, U. ROBITZKY.
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